§ T.   Die charakteristischen Kurven 3. Ordnung, starker u. schwacher Kreisel.    253
N entspricht.    Hierzu diene die nebenstehende Figur,  in welcher der Endpunkt des Rotationsvektors auf der durch den Endpunkt der Komponente 4«, gezogenen Parallelen zur Vertikalen in unendlicher Entfernung 2U denken ist.   Projizieren wir diesen Vektor senkrecht   auf die  Figurenaxe,   so  ergiebt   sich, unter ß die Länge des Rotationsvektors verstanden, als Länge   der  Orthogonalprojektion  auf die Figurenaxe   r = & cos # = oo ,   so  dafs  auch   die Impulskomponente N unendlich grofs wird.
Der  angedeutete Ausnahmefall  ist  der FaU e = 0, in welchem die Wurzeln (a), (b) bez. den (durch A dividierten) Wurzeln nly n% gleich werden. In der That sind unter der Annahme  e = 0  die Parallelkomponenten v und p des Rotationsvektors zugleich    Orthogonalkomponenten   bezüglich   der Vertikalen und der Figurenaxe.   Dementsprechend finden wir dann aus (6) durch  den Grenzübergang  e = 0  direkt  die Wurzeln (a) und (b) wieder, nämlich
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Trotz des somit gekennzeichneten Unterschiedes möge es gestattet sein, auch die beiden Fälle regulärer Präcession, welche bei gegebenem N möglich sind, ebenso wie die beiden Fälle, welche zu einem gegebenen p gehören, je nach der Gröfse von n als langsame und schnelle Präcession zu bezeichnen. Da wir in Zukunft nicht mehr wesentlich auf die Prä-cessionskonstanten p und v rekurrieren werden, so wird durch diese Zweideutigkeit der Benennung kein Mifsverständnis entstehen.)
2) Sodann wollen wir den Grentfall der Kreisdleivegung 'bei unendlich wachsendem n untersuchen. Während dieser Grenzfall, wie wir wissen, unter der Annahme e = 0 mit der schnellen regulären Präcession zusammenfällt, welche alsdann ihrerseits in eine unendlich schnelle Präcession ausartet, ist er bei allgemeiner Anfangslage wesentlich davon verschieden.
Zunächst  können wir  aus  unsern Kurven  dritter Ordnung  über diesen Grenzfall Folgendes sehliefsen:  Der zweite Begrenzungskreis e fällt sowohl beim  starken wie beim  schwachen Kreisel  für  n = <x> mit dem Parallelkreise — e zusammen; in der That ist — e die Abscisse des auf dem unpaaren Zuge gelegenen unendlich fernen Punktes der (73.
Im-Grenzfall n = oo osciUiert also die Kreiselspitee um den Äquator als Mittellage herum, indem die Bahnkurve zwischen dm Kreisen -(- e und — e auf und ab schwankt.

